


TEILNAHMETEILNAHMEBEDINGUNGENBEDINGUNGEN
Allgemeine Teilnahmebedingungen für Ferrero

Veranstalter des Gewinnspiels ist die FERRERO Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main.

1. Teilnahme

2. Durchführung und Abwicklung

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Von der Teilnahme ausgeschlossen
sind Mitarbeiter von Ferrero und deren Angehörige. Eine Teilnahme mittels elektronischer Anmeldesysteme, sog.
Sammeldienstleister sowie sog. Wegwerf-E-Mails oder Trashmails, wird nicht berücksichtigt.

a)

Eine Person nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem sie auf www.bueno-white-gratis-testen.de den Button „Jetzt
mitmachen“ anklickt, im Gewinnfall die benötigten Daten eingibt und an Ferrero abschickt.

b)

Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur Durchführung der Aktion. Die persönlichen
Daten werden zum Zwecke der Aktionsabwicklung an Ferrero Kooperationspartner übermittelt. Im Übrigen werden
die Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche persönlichen Daten werden nur für den Zweck und aufgrund
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten für die Dauer von 10 Jahren ab Ablauf der Promotion gespeichert.

c)

Die Anzahl der Gratis-Proben von kinder bueno White ist auf insgesamt 50.000 Stück begrenzt. Diese werden über den
Aktionszeitraum verteilt verlost. Die Aktion startet am 21.06.2021 und endet am 09.08.2021. Der Teilnahmeschluss für
die Eingabe auf www.bueno-white-gratis-testen.de ist der 09.08.2021, 23:59 Uhr deutscher Zeit. Die nach diesem
Zeitpunkt eingegebenen Daten nehmen nicht mehr an der Aktion teil.

d)

Jeder Teilnehmer kann im Aktionszeitraum einmalig eine von 50.000 Gratis-Proben von kinder bueno White pera)



3. Sonstige Bestimmungen

Zufallsprinzip gewinnen. Teilnehmer können beliebig oft, jedoch nur einmal pro Tag am Gewinnspiel teilnehmen. Pro
Person kann nur eine Gratisprobe während des Aktionszeitraums gewonnen werden. Der Teilnehmer erfährt sofort
auf der Website nach dem Klick auf den Button „Jetzt mitmachen“, ob er gewonnen hat. Im Falle eines Gewinns wird
der Teilnehmer sofort informiert und erhält die Möglichkeit, das anschließende Datenformular auszufüllen, um eine
Gratis-Probe geschickt zu bekommen.

Nach Eingabe der persönlichen Daten auf www.bueno-white-gratis-testen.de wird die Gratis-Probe von kinder bueno
White innerhalb der nächsten 3 Wochen an den angegebenen Empfänger versandt. Der Teilnehmer wird per E-Mail an
die bei der Aktion angegebene E-Mail-Adresse über den Versand der Gratis-Probe von kinder bueno White informiert.
Im Falle einer unzustellbaren Versandbenachrichtigung ist Ferrero nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen
anzustellen. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls wenn die Übermittlung des Gewinns aus Gründen, die in
der Person des Gewinners liegen, nicht erfolgen kann.

b)

Ferrero behält sich vor, die Aussendung der Gratis-Probe zur Einhaltung von Qualitätsansprüchen, gefährdet durch zu
hohe Außentemperaturen, aufzuschieben.

c)

Die Gratis-Probe wird von Ferrero oder vom Kooperationspartner (Preisbereitsteller) per Spedition, Paketdienst oder
Post schnellstmöglich nach Versand der E-Mail an die vom Gewinner anzugebende Postadresse frei Haus versandt.
Die Auslieferung des Gewinns erfolgt nur an eine gültige Adresse in Deutschland.

d)

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.e)

Der Gewinn ist nicht übertragbar.f)

Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen und erklärt, die Datenschutzbestimmungen
gelesen zu haben.

g)

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen
gewählten Tarif Ihres Mobilfunk- bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten.

h)

Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte übernehmen
Ferrero und die beteiligte Agentur keine Haftung.

a)

Ferrero behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung
unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschließen.

b)

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.c)

Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.d)

Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

e)

Diese Teilnahmebedingungen können von Ferrero jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.f)
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FAQ Teilnahmebedingungen Kontakt Datenschutz

https://www.kinder.com/de/de/kinder-bueno-white
https://www.kinder.com/de/de/xp/bueno-sampling/bueno-faq%23form-anchor
https://www.ferrero.de/consumerservice
https://www.kinder.com/de/de/xp/bueno-sampling/bueno-dse%23form-anchor

